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Wichtige Persönlichkeitsaspekte  
Jeder Schulleiter, jede Lehrperson sollte eine psychologische  

Supervision oder Analyse machen. Sie müssen wissen, welche Stärken 
und Schwächen sie haben und was sie damit bewirken.  

In der Ausbildung kommt der Persönlichkeitsaspekt zu kurz.  
Das sagt Prof. Dr. Jürg Frick im Interview.   

Seite 4  
 

Richtige Reife 
Es braucht die Schulleitung, um der Entwicklung eine  

gemeinsame Richtung zu geben. Wenn niemand schaut,  
welche Themen für die Schule reif sind und miteinander angegangen 

werden müssen, verzetteln sich die Initiativen. Oder Entwicklung  
geschieht informell und zufällig. Davon ist Bernhard Gertsch,  

oberster Schulleiter der Schweiz, überzeugt.    
Seite 7 

 

Hohe Erwartungen 
Lehrpersonen erwarten viel von ihren Schulleitungen. Dies zeigt eine 
lange Liste, die von der Eingangs- und der Mittelstufe von Bildung 

Bern erstellt worden ist. Die Fraktion Schulleitung hat dazu ein Schul-
leitungsverständnis formuliert.  

Seite 10 
 

Rückendeckung  
und Gestaltungsfreiheit 

Wie müsste eine SchulleiterInnenausbildung sein, damit Schulleitungen 
gut auf die Herausforderung vorbereitet sind, Lehrpersonen zu führen? 
Diese wollen nämlich geführt, aber genauso gewonnen und ins Boot 
geholt werden. Sie wünschen Rückendeckung, Gestaltungsfreiraum 

und einen grossen Vorschuss an Vertrauen.  
Seite 14 

 

Isostar und Champagner 
Was Isostar und Champagner mit wertschätzender Führung zu tun ha-
ben und warum es heute mehr und andere Wertschätzung braucht als 

früher, erklärt Bildungsexperte Etienne Bütikofer.  
Seite 18

«Auf die … SchulleiterInnen bzw. Schulleitungsteams, 
kommt es sehr viel stärker an, als uns bisher bewusst 

ist!» (S. 17). Die Zitate in den Bildlegenden stammen alle 
aus dem Buch «Führen mit Wertschätzung» von Olaf-

Axel Burrow (Beltz Verlag, 2018).  *

Editorial
Die Frage lautet nicht, ob man die geleiteten Schulen 

akzeptieren soll oder nicht. Fakt ist: Es gibt sie. 
Mit der Teilrevision des Volksschulgesetzes 2008 

wurden Kompetenzen von der Schulkommission und 
der Schulaufsicht zur Schulleitung verschoben. Die Füh-
rung der Schule wurde professionalisiert. 

Die Frage muss also lauten, wie Schulen gut geleitet 
werden können, wo die Schlüssel zum Erfolg liegen.

Bernhard Pulver hat seinen Schlüssel einmal so for-
muliert: Dem anderen gut zuhören, im Bewusstsein, 
dass jede / r immer das Beste will, mit der Haltung, der /
die andere könnte vielleicht die bessere Idee haben. 
Lesen Sie von Schlüsseln zum Führungserfolg in diesem 
Heft. 

Franziska Schwab
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Geleitete Schulen seien Standard. Wer sie nicht akzeptieren könne,  
müsse eine Schule oder ein Land suchen, wo es keine Schulleitungen gibt, 

oder eine eigene Schule gründen. Das sagt Prof. Dr. Jürg Frick im Interview. 
Und er zeigt auf, wie wichtig Persönlichkeitsaspekte für gute Führung sind. 

Angenommen, Ihre Nichte möchte 
Schulleiterin werden. Empfehlen Sie ihr 
den Job?
Ich würde nach ihren Motiven fragen und 
genau «prüfen», ob sie die Voraussetzungen 
erfüllt. Nicht alle Menschen sind für diesen 
herausfordernden Job geeignet. Lehrperso-
nen, die in der Schule gescheitert oder unter-
richtsmüde sind, zum Beispiel, werden nicht 
gute Schulleiter. Dann würde ich den Kontext 
genau unter die Lupe nehmen. Es gibt leider 
Schulleiterstellen, die man nicht annehmen 
sollte, weil gute Arbeit dort unmöglich ist. Je 
nach Behörde oder Gemeinde kann die Auf-
gabe sehr schwierig werden.  

Was müsste sie beachten, um gesund zu 
bleiben?
Wichtig ist, dass sie eine positive Einstellung 
gegenüber den Menschen hat. Angemes-
sene Ideale sind nötig. Überehrgeizige sind 
am falschen Ort. Sie müsste sich die Fragen 
stellen: Kann ich auch für mich selber schau-
en und mich abgrenzen? Wie weit kann ich 
Verantwortung übernehmen und klären? Sie 
sollte auf gute Ernährung, Bewegung, frische 
Luft, genügend Schlaf achten. Heute muss 
ich Führungspersonen auch in diese Richtung 
beraten. Die ganze Sinnfrage finde ich wichtig. 
Sinn ist ein hilfreiches Stärkungsmittel. Gelas-
senheit und Humor helfen dabei, gesund zu 
bleiben. Gewisse Dinge muss sie einfach ak-
zeptieren können. Adaptive Akzeptanz nenne 
ich das. Andererseits muss sie auch fähig sein, 
sich gegen Zumutungen zu wehren. 

«Stehe an der Spitze, um zu dienen, 
nicht, um zu herrschen!» Sind Sie mit 
dem Sprichwort einverstanden?
Nein, überhaupt nicht. Wenn ein Schulleiter 
herrscht, ist er am falschen Ort und hat seine 
Funktion falsch verstanden. Dienen sollte er 
auch nicht. Eine Schulleitung muss Menschen 
unterstützen und führen. Vor Jahren habe ich 
einen Schulleiter beraten, der viel zu nett war. 
Die Eltern begannen, ihm an den Karren zu 
fahren. Er dachte, er müsse ihnen helfen, war 
zu wenig klar, wurde ausgenützt: Andere be-
stimmten dann. 

Wer gut führen will, muss sich selber 
ziemlich gut kennen. Welche Charakter-
eigenschaften sollte eine Schulleitung 
unbedingt mitbringen?
Jeder Schulleiter sollte eigentlich – zumindest 
über einige Zeit – eine psychologische Super-
vision oder Analyse machen. Auch Lehrper-
sonen übrigens. Sie müssen wissen, welche 
Stärken und Schwächen sie haben und was 
sie damit bewirken. In der Ausbildung kommt 
der Persönlichkeitsaspekt leider zu kurz. Schul-
leitungen sollten u.a. Einfühlungsvermögen, 
Standfestigkeit, Offenheit und Lernbereitschaft 
mitbringen, einen realistischen Optimismus 
und mittleren Ehrgeiz haben. Sie müssen nicht 
immer die Ersten sein, die ein Projekt umsetzen. 
Selbstregulationsfähigkeiten sind zentral, sie 
sollen mit Frust umgehen können, beziehungs-
fähig sein und auch mutig. Zu viele Schulleitun-
gen sind meines Erachtens zu brav. Ich kannte 
einen Schulleiter, der der Bildungsdirektion 
sagte: «Das geht bei uns nicht.» Er schloss sich 
mit anderen Schulleitenden zusammen. Am 
Schluss musste die Bildungsdirektion nachge-  

 Prof. Dr. phil. Jürg Frick      

Prof. Dr. phil. Jürg Frick ist Psychologe 

FSP und individualpsychologischer 

Berater SGIPA.

Nach Lehrerausbildung und -tätigkeit 

war er lange in der Aus- und 

Weiterbildung von Lehrpersonen und 

als Dozent und Berater an der PH 

Zürich tätig. Seit seiner Emeritierung 

arbeitet er als freier Weiterbildner 

an verschiedenen Hochschulen und 

Volksschulen und als psychologischer 

Berater in eigener Praxis. Frick ist 

Autor diverser Bücher, u.a.:  

«Was uns antreibt und bewegt» 

(2011); «Gesund bleiben im Lehrberuf. 

Ein ressourcenorientiertes Handbuch» 

(2015); «Ich mag dich – du nervst mich. 

Geschwister und ihre Bedeutung für 

das Leben» (4. A. 2015); «Die Kraft der 

Ermutigung» (3. A. 2018); «Die Droge 

Verwöhnung» (5. A. 2018).

Zu viele Schulleitungen  
sind zu brav

In Ihrem Buch lese ich das Zitat: «Die 
Erfahrung, dass kein Genug je genügt, 
erzeugt den Sog zum permanenten 
Mehr.» Was hat dieses Zitat mit Schul-
leitungen zu tun?
SchulleiterInnen müssen immer mehr tun und 
erhalten meist nicht entsprechend mehr Res-
sourcen. Faktisch nimmt die Arbeit zu und die 
Ansprüche steigen. Wenn immer mehr Ansprü-
che von aussen kommen, besteht die Gefahr, 
dass man sie internalisiert. Man denkt dann: 
Das muss ich alles tun, sonst bin ich kein guter 
Schulleiter. Im Kanton Zürich müssen die Schul-
leitenden neu auch die Arbeitszeit mit jeder 
Lehrperson erfassen und besprechen. Wer dies 
seriös erledigt, hat einen zusätzlichen riesigen 
Aufwand. Bezahlt oder entlastet wird er nicht 
dafür. Ich kenne einen Schulleiter, der weigert 
sich, wartet ab. Ich würde ihm raten, sich mit 
anderen Schulleitungen zusammenzuschlies-
sen und der Bildungsdirektion zu schreiben, die 
Zusatzarbeit sei nur mit zusätzlichen Ressour-
cen möglich. Sich clever wehren kann wirken. 

ben. Kritikfähigkeit, ein dickes Fell, 
kritisches Denken, Selbstsorge … 
Das muss man alles auch entwi-
ckeln im Beruf, durch die Ausein-
andersetzung in der Praxis. Aber 
Ansätze müssen da sein. 

Bräuchte es Assessments?
Ich war früher auch einmal As-
sessor an der PH, war aber mit 
dem Vorgehen nicht einverstan-
den. Man kann damit nicht in ei-
nem Tag das für die Schule We-
sentliche über einen Menschen 
herausfinden. Es sind künstliche 
Situationen, gut gemeint, aber sie 
reichen nicht. Man muss im Lauf 
der Ausbildung mit der Analyse 
und Beobachtung fortfahren und 
ungeeignete Studierende – oder 
angehende Schulleitende – auch 
wegbegleiten können. Das wird 
heute auch vermehrt so gemacht. 
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Ich hatte einen Lehrer in der Beratung, der 
ging zum Schulleiter und sagte: Es geht einfach 
nicht mehr mit dieser Schülerin! Der Schulleiter 
entgegnete: Ja, das ist bei uns halt so. Wir sind 
ein Problemquartier. Der Lehrer stellte ihn in 
seiner Not vor die Wahl: Entweder nimmst du 
das Kind aus der Klasse, oder ich komme nicht 
mehr. Das Mädchen wurde schliesslich versetzt. 
Die Schulleitung hatte den Lehrer nicht ernst-
genommen, seine Not nicht wahrgenommen.

Schulleitungen sollen den Lehrpersonen 
den «Rücken freihalten», wird oft  
gefordert. Finden Sie das auch? 
Ein Stück weit, ja. Gewisse Dinge sollen sie ab-
federn, schwierige Elterngespräche mitführen, 
Lehrpersonen unterstützen. Auch in der Büro-
kratie kann ein Schulleiter streichen oder schie-
ben. Sitzungen kann er effizient führen. Alles 
kann aber auch der beste Schulleiter nicht tun.

Es gibt immer noch Lehrpersonen,  
die geleitete Schule grundsätzlich nicht 
akzeptieren. Was sagen Sie Ihnen?
Sie müssten sich ehrlich fragen, was dahinter-
steckt. Widersetzen sie sich beispielsweise, weil 
die Schulleiterin früher die Kollegin war? 

Geleitete Schulen sind Standard. Adaptive 
Akzeptanz ist hier angesagt. Kann man sie 
nicht akzeptieren, muss man eine Schule oder 
ein Land suchen, wo es keine Schulleitungen 
gibt, oder eine eigene Schule gründen. 

Eine Schulleitung sollte die Potenziale 
der Lehrpersonen erkennen und  
fördern. Einverstanden?

Unbedingt. Sie ist vor allem auch eine Perso-
nalförderin. Sie stellt gute Leute ein und will 
sie unterstützen, damit sie so gut bleiben oder 
noch besser werden. Sie sollte merken, wenn 
jemand besondere Fähigkeiten hat. Jede und 
jeder im Kollegium hat seine Stärken. Diese 
herauszuholen ist letztlich Personalstärkung 
und sogar ein Burnout-Schutz. Werden sie 
mit Wertschätzung gespiegelt, kann das bei 
Menschen extrem viel Positives auslösen. Schul-
leitungen müssen sich für ihre Lehrpersonen 
interessieren. Sie brauchen aber unbedingt Zeit 
für diese Perlensuche. 

Oft kritisieren Angestellte mangelnde 
Wertschätzung von Vorgesetzten.  
Auch Lehrpersonen. Können Sie dieses 
Phänomen erklären?
Es ist eine anthropologische Konstante, dass 
Wertschätzung etwas vom Wesentlichen im 
Zusammenleben und -arbeiten ist. Menschen 
brauchen noch mehr davon, wenn sie belastet 
oder unsicher sind. Es gibt auch Menschen, 
die Wertschätzung nicht wahr- und annehmen 
können. Aufgrund meiner Erfahrung äussern 
Schulleitungen häufig zu wenig Wertschät-
zung. Alles strebt nach best practice. Daher 
geht Wertschätzung fürs Alltägliche manchmal 
verloren. Als Schulleiter würde ich LehrerInnen 
fragen: Was heisst für euch Wertschätzung, wie 
stellt ihr sie euch vor? In welcher Form nützt sie 
euch? Wertschätzung funktioniert gegenseitig. 
Die Schulleiterin steht aber in einer anderen 
Bringschuld als LehrerInnen, weil sie als Perso-
nalverantwortliche eine andere Rolle hat.   S

Interview Franziska Schwab 

 

Bernhard Gertsch, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und  
Schulleiter Schweiz VSLCH, plädiert im Interview für  

Führung mit Um- und Weitsicht. Er glaubt, dass die meisten  
Konflikte wegen fehlender weicher Kompetenzen entstehen. 

Herr Gertsch, sind Sie  
eine eierlegende  
Wollmilchsau?
Nein. Aber der Job verlangt 
verschiedenste Fähigkeiten. 
Je breiter die Kompetenzen 
in den soft skills sind, desto 
besser. 

Gute Schulleitungen  
beweisen gegenüber den 
Lehrpersonen dieselben 
Qualitäten, die sie von 
diesen im Umgang mit 
SchülerInnen erwarten. 
Stimmt die Aussage?
Die Vorbildfunktion von Leh-
rerInnen ist übertragbar auf 
Schulleitungen. Wie sie sich 

managen, ist relevant. Ich sehe mehr Gemein-
sames zwischen Lehrpersonen und Schullei-
tungen als Unterschiedliches.

Welches sind die Hauptqualitäten einer 
Schulleitung?
Sie muss die Übersicht über die Schule haben 
und aus der Gesamtschau erkennen, welche 
Themen reif sind. Sie muss wissen, wo ein 
Team als Ganzes steht, wo die Schule. Die 
Erwartungen der Behörden müssen bekannt 
sein. Leitung gelingt dort nicht, wo man Din-
ge anreisst, die noch nicht reif sind. 

Wie findet man heraus, was reif ist?
In einem Team stehen die Menschen an un-
terschiedlichen Stellen. Die Schulleitung muss 
Schritt um Schritt mit einem klaren Ziel wei-

tergehen und die gute Schrittlänge erwischen. 
Manchmal braucht es Zwischenschritte. Klare 
Kommunikation ist sehr wichtig. Gelingt sie, 
entsteht ein Wir-Gefühl. Man darf sich nicht 
festbeissen an dem, was nicht funktioniert 
hat, soll aber sehen, was man geleistet hat. 
Erfolge sollen gefeiert werden. 

All das braucht Zeit. 
Ja, und Gestaltungsräume. Erhält sie von oben, 
aus der strategischen Ebene, zu starke Vor-
gaben, kann eine Schulleitung nicht erfolg-
reich sein. Es braucht die Balance zwischen 
Abwicklung und Entwicklung. Sonst ist der 
Beruf nicht erfüllend. Prioritäten müssen ge-
setzt werden. Allenfalls ist auch einmal eine 
Verzichtsplanung nötig.  

Woher haben Sie Ihre Haltung?
Ich bin auch Heilpädagoge. Habe als junger 
Lehrer in einem Heim gearbeitet mit Men-
schen mit schwersten Behinderungen. Das hat 
mich geprägt. Ich habe gelernt, zuerst einmal 
zu schauen, was vorhanden ist. Das ist eine 
Umkehr der Denkweise. Vom Vorhandenen 
ausgehen statt vom Fehlenden. 

Gute Schulleitungen verbringen die 
meiste Zeit in den Klassen, da, wo das 
wirkliche Leben stattfindet.  
Einverstanden?
Das würde ich nicht unterschreiben. Zeit am 
Ort des Geschehens zu verbringen, ist wichtig. 
Man muss den Dialog zwischen den Lehr-
personen und SchülerInnen miterleben, das 
Klima spüren. Aber ich denke, unsere Auf-
gabe ist genauso, Abstand zu nehmen und 

Ich möchte ein Ermöglicher sein

 Bernhard Gertsch     

Bernhard Gertsch ist Präsident des 

Verbands Schulleiterinnen und 

Schulleiter Schweiz VSLCH und 

Schulleiter in Egnach, Kanton Thurgau.
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personalen Kompetenzen vernachlässigt. Ich 
bin ein Befürworter der praxisbegleitenden 
Ausbildung. Aber es schwächt die Professi-
on, wenn jeder schon einmal beginnen kann, 
obwohl er die Ausbildung noch nicht hat. Bei 
Piloten wäre das undenkbar. Wir sind im Di-
lemma. Praxis und Theorie sollten verbunden 
werden, gleichzeitig ist der Einstieg in die 
Schulleitung extrem wichtig. Es ist, wie wenn 
ich das Hemd falsch zu knöpfen beginne. 
Am Schluss hängt es schräg. Daher bräuchte 
es eine Unterstützung für den Einstieg von 
Schulleitungen. Als Stellvertretung einsteigen 
ist ideal. 

Verwaltung und Pädagogik:  
Sind die Bereiche trennbar? 
Das Modell kann erfolgreich sein, wenn beide 
Leitenden gut zusammenarbeiten. Ich favori-
siere ein anderes Modell. Für viele administra-
tive Tätigkeiten eignen sich effiziente Sachbe-
arbeiterInnen. Viele Schulleitungen müssen zu 
viel administrative Arbeit selber erledigen.   S

Interview Franziska Schwab 

und Stefan Wittwer

Schau hin, hör gut zu. Geh mit der Haltung 
«Ich will besser verstehen.» Mach dir dann ein 
Gesamtbild und kommuniziere es. Erst dann 
kannst du Zug reingeben. 

Wer führt Schulleitungen?
Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. 
Bei uns im Kanton Thurgau ist das Schulpräsi-
dium vorgesetzte Instanz. Ich finde es wichtig, 
dass Schulleitungen gut geführt werden. Rol-
lenbewusstes und aufeinander abgestimmtes 
Führen auf den verschiedenen Hierarchie- 
ebenen ist eminent wichtig. 

Wer soll zur Schulleiterausbildung  
zugelassen werden?
Die PH soll die Eignung der Persönlichkeit  
prüfen. Ich sage nicht, wann. Sie hat eine Mit-
verantwortung, wem sie das Diplom gibt. Die 
meisten Konflikte entstehen wegen fehlender 
weicher Kompetenzen. Jemand mit zu hohen 
Ansprüchen ohne Sensibilität für andere wird 
scheitern. Wer überrollt und nur eigene Ziele 
einbringen will, hat keinen Erfolg. 

Persönlichkeitsentwicklung wird ja 
nicht stark gewertet in der Ausbildung.
Weil man eine akademisch fundierte Ausbil-
dung will, besteht die Gefahr, dass man die 

uns am Gesamten zu orientieren. Wer immer 
mittendrin ist, ist zu gefangen. Das muss man 
aber verständlich kommunizieren. 

Ein sehr kritischer Lehrer behauptet,  
geleitete Schulen förderten Duck- 
mäuser statt Persönlichkeiten.  
Können Sie diesen Vorwurf einordnen?
Falsch geleitete Schulen können Duckmäu-
ser fördern. Auch ein Lehrer, der seinen Job 
nicht gut macht, kann Duckmäuser produ-
zieren. Unser Verband hat ein Berufsleitbild 
herausgegeben. Wenn man Schule gemäss 
diesem Leitbild leitet, produziert man keine 
Duckmäuser. Ich möchte ein Ermöglicher 
sein. LehrerInnen sollen den Job, den sie aus 
Überzeugung und Berufung leisten, möglichst 
gut machen können. Ich versuche, ihnen da-
für den Rücken freizuhalten. Es braucht die 
Schulleitung, um der Entwicklung eine ge-
meinsame Richtung zu geben. Wenn niemand 
schaut, welche Themen für die Schule reif 
sind und miteinander angegangen werden 
müssen, verzetteln sich die Initiativen. Oder 
Entwicklung geschieht informell und zufällig.

In der Wirtschaft gibt es eine Tendenz 
hin zu flacherer Hierarchie. 
Ich finde, die Schule hat eine flache Hierarchie. 
Wenn ein Schulleiter 100 Prozent arbeitet, hat 
er um die 30 bis 40 Lehrpersonen zu führen. 
Das ist sehr flach. Ich möchte auch an einer 
Schule unterrichten, wo die Schulleitung es 
gut macht. Führt man nicht gut, werden viele 
Energien gebunden, um das, was nicht gut 
läuft, zu kommentieren. 

Konflikte zwischen Schulleitungen und 
Lehrpersonen nehmen zu. Können Sie 
die Entwicklung erklären? 
Es ist einerseits ein gesellschaftliches Phä-
nomen. Wir leben in einer individualisierten, 
eher egoistischen, sehr wirtschaftsorientier-
ten Multioptionsgesellschaft. Politisch sind 
die guten Vorbilder rarer als die negativen 
Beispiele. Das bildet sich in der Volksschule 
ab. Alle gesellschaftlichen Entwicklungen ma-
nifestieren sich dort. Eltern wollen das Beste 
für ihr Kind. Integration wird verlangt, aber 
nicht auf Kosten des eigenen Kindes. Das er-
zeugt Druck. Und es besteht die Gefahr, dass 
man mit dem Druck als Lehrperson schlecht 
zurechtkommt und ihn auf Vorgesetzte proji-
ziert. Das ist naheliegend. Wenn Schulleitun-
gen unter starkem Druck stehen, wird er auch 
nach unten weitergegeben. 

Andererseits arbeitet man mit fragilen 
Wahrnehmungen. Es gibt nicht nur schwarz 
und weiss oder richtig und falsch. Man kann 
es unterschiedlich sehen. Die Grosszügigkeit 
zu haben, es anders zu sehen, braucht es 
gegenseitig. Wenn man zu lang wartet und 
nicht über das spricht, über das man sprechen 
sollte, verstärken sich Konflikte. 

Welche Ratschläge geben Sie als  
oberster Schulleiter angehenden  
Schulleitungen?
Gib dir Zeit betreffend Ansprüchen und Zielen, 
die du erreichen willst. Führe Lehrpersonen 
mit Um- und Weitsicht. Kommuniziere wert-
schätzend. 
Lern zuerst kennen: die Lehrpersonen, die 
SchülerInnen, die Behörden, das Umfeld. 

 

«Erfolgreiche Führungs-
kraft wird man, wenn 
man an sich arbeitet, 

wenn man sich mit seinen 
mentalen Modellen 

auseinandersetzt, wenn 
man seine blinden 

Flecken kennt, wenn man 
offen für Feedback und 

lernfähig ist – und somit in 
der Lage, wertschätzend 

zu führen.» (S. 73) *
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Die Fraktion Eingangsstufe von Bildung Bern hat Erwartungen  
an eine gute Schulleitung formuliert. Hier das Resultat:

Die Fraktion Mittelstufe von Bildung Bern hat Erwartungen  
an eine gute Schulleitung formuliert. Hier das Resultat:

Eine gute Schulleitung …

•  hält den Lehrpersonen den Rücken frei, da-
mit die sich auf ihr Kerngeschäft, das Unter-
richten, konzentrieren können

•  vertritt Anliegen der Lehrpersonen in Ge-
meinde/Behörden

•  hat ein offenes Ohr für die Lehrpersonen
•  schafft Gefässe zum Austausch, ist nicht 

nur im Büro, erscheint auch an den Aussen-
standorten

•  unterstützt, wenn sich eine Lehrperson in 
der Krise befindet, nimmt sie ernst. Floskeln 
und Schulterklopfen reichen nicht

•  organisiert Klassen frühzeitig, plant Schul-
raum, Klassengrösse, Pensen, Integration 
etc. sinnvoll

•  führt klar und menschlich
•  leitet schwierige Elterngespräche 
•  leitet SOS-Lektionen und andere Anträge 

sofort weiter
•  macht regelmässig Unterrichtsbesuche
•  stellt genügend Zeit für Arbeit nach innen 

zur Verfügung (pädagogische Themen, Un-
terrichtsentwicklung etc.)

Eine gute Schulleitung …

•  zeigt Wertschätzung, stärkt Lehrpersonen, 
gibt positive Feedbacks  

•  hört zu, nimmt sich Zeit, regelmässigen Kon-
takt zu den Lehrpersonen zu pflegen

•  zeigt echtes Interesse an den Lehrpersonen 
und ihren Meinungen und Bedürfnissen

•  nimmt teil, bringt sich ein an Schulanlässen 
•  hat Verständnis 
•  hat Vertrauen in die Lehrpersonen
•  gibt den Lehrpersonen Freiraum, damit sie 

ihre pädagogischen Ideen (auch unkonven-
tionelle) umsetzen können

•  zeigt Offenheit gegenüber Neuem
•  baut auf Stärken der Lehrpersonen und ver-

teilt Pensen entsprechend 
•  ist «Anwältin/Anwalt» der Lehrpersonen, 

der Schule und schafft bestmögliche Rah-
menbedingungen, ist z.B. auch mal so rich-
tig hartnäckig und kämpft beim Inspektorat 
um Lektionen, bei der Gemeinde für eine 
Verbesserung der Infrastruktur, bricht Inte-
grationsprojekte ab, wenn die Belastung für 
die Schule, die Klasse, die LP nicht mehr 
tragbar ist

•  vertritt die Lehrpersonen gegen aussen
•  lässt die LehrerInnen am Prozess teilhaben 

und fällt gemeinsam Entscheidungen 
•  macht sich ein echtes Bild  Hospitation
•  holt sich Hilfe, erkundigt sich
•  ist bei schwierigen, belastenden Elternge-

sprächen dabei
•  entlastet die LP in schwierigen Situationen 

(möglichst sofort), zeigt der LP Netzwerk auf 
(nicht nur gutes Zureden)

•  trifft schnelle Entscheidungen, wenn es 
«brennt»

•  gibt Mut zur Selbsthilfe, holt aber Fachper-
sonen, wenn sie selber nicht weiterkommt

•  pflegt eine Kultur des sorgsamen Umgangs 
mit den eigenen Ressourcen

•  definiert klare Ziele für Lehrpersonen und 
Schule, setzt sie um

•  hat ein gutes Mass an Vertrauen und Kon-
trolle 

•  organisiert unterrichtbezogene Kooperation, 
delegiert Aufträge

•  sieht Chancen, nicht nur Probleme
•  lebt eine Praxis der Anerkennung
•  trennt pädagogische und administrative Lei-

tung 
•  verfolgt neue Entwicklungen in der Bil-

dungspolitik und informiert die Lehrperso-
nen darüber

•  ist offen und anerkennt die Chancen einer 
heterogenen Zusammensetzung im Kolle-
gium

•  ist offen für Kritik
•  kommuniziert klar
•  ist innovativ und verlässlich
•  versteht es, ihre Lehrpersonen zu motivieren, 

damit alle ihr volles Potenzial ausschöpfen 
können

•  ist sich ihrer Machtposition bewusst

•  trifft wichtige Abklärungen sofort und gibt 
die Infos weiter

•  ist Chef/Chefin, trifft auch unangenehme 
Entscheidungen und vertritt diese gegen 
aussen

•  ist Personalführung, vermittelt im Notfall/bei 
schwierigen Situationen oder holt sich Hilfe

•  führt professionelles MAG
•  spricht Fehlverhalten an, hilft beim persön-

lichen Entwicklungsprozess
•  behält den Überblick, kann gut planen, 

strukturieren und organisieren
•  hat die Fähigkeit zur Verzichtsplanung, kann 

Prioritäten setzen
•  hat die Ausbildung als Schulleitende abge-

schlossen
•  klärt Rollen (z.B. wenn sie selber noch un-

terrichtet)
•  reflektiert professionell mit der nötigen Dis-

tanz seine/ihre Arbeit
•  verfügt über gute Kommunikationsfähigkei-

ten
•  hat «Werkzeuge» zur Konfliktlösung (z.B. 

Mediation)
•  reagiert mit gesundem Menschenverstand 

angepasst, individuell (z.B. wenn eine LP 
kurz vor einem Burnout steht, nicht auf Wei-
terbildungsstunden beharren)

•  spielt LP nicht gegeneinander aus
•  bevorzugt keine LP 
•  trifft praxistaugliche Entscheide
•  kann mit ihrer Macht umgehen
•  vertröstet nicht im Stil von «Das braucht halt 

Geduld»; «Du machst das sicher gut»; «Ich 
habe jetzt gerade keine Zeit»

•  jammert nicht
•  sucht Fehler auch bei sich selber

Eine gute Schulleitung  
führt klar und menschlich
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Die Fraktionskonferenz Schulleitungen von Bildung Bern – Verena Moser,  
Markus Brandenberger, Ueli Herren, Daniel Kast, Bruno Rupp,  

Christoph Schenk, Daniel Wildhaber – hat ein gemeinsames Schullei-
tungsverständnis formuliert. Die SchulleiterInnen bemühen sich, dieses 
nach bestem Wissen und Gewissen in ihrem Berufsalltag umzusetzen.

LERN- UND LEHRGEMEINSCHAFT
An unseren Schulen lernen bzw. lehren 
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen 
gerne und erfolgreich. Wir verstehen un-
sere Schulen als professionelle und geleite-
te Lerngemeinschaften.

Unser Schulleitungsverständnis

KOMMUNIKATION
Wir kommunizieren kompetent, transparent, sachlich richtig und 
adressatenbezogen.

PARTIZIPATION
Wir beziehen unsere Mitarbeitenden angemessen mit ein, sobald 
sie betroffen sind oder über projektbezogene Kompetenzen und 
projektbezogenes Wissen verfügen. Die Entscheidungskompe-
tenzen sind geklärt. Über die Entscheidungsfindung informieren 
wir transparent.

BEGLEITUNG UND INTERVENTION 
IN KRITISCHEN SITUATIONEN
Wir bieten unseren Mitarbeitenden passende Unterstützung und 
verfügen über ein breites Repertoire an Interventionsmustern.

FÖRDERUNG UND FORDERUNG
Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden 
in ihrer fachlichen und persönlichen Wei-
terentwicklung. Wir fordern gute Leistun-
gen und Initiative ein und geben Wert-
schätzung.

ENTSCHEIDUNGEN
Wir nehmen die Verantwortung als 
Schulleitende wahr, indem wir unsere 
Aufgaben zielstrebig angehen. Wir ver-
fügen über den Mut zu entscheiden und 
gehen konstruktiv mit Kritik um.

VERTRAUEN
Vertrauen bildet das Fundament unserer 
Arbeit. Wertschätzung und gegenseitiger 
Respekt nähren unser Vertrauen ineinan-
der und ermöglichen ein Arbeitsklima, 
das Teamarbeit sowie Erfahrungs- und 
Wissensaustausch fördert.

DELEGATION UND ERMÄCHTIGUNG
Wir delegieren Aufgaben unter Einbezug 
von Kompetenzen und Verantwortung. 

Die folgenden Grundsätze bilden unser Ver-
ständnis als Schulleitende ab. Sie sind Grund-
lagen für unser Handeln und beschreiben un-
sere Haltung im Berufsalltag:
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Die «…Trias Vertrauen, Transparenz und Wert-
schätzung» beschreibt «den Weg zum Erfolg.» 

(Seite 24) *



Amir Vitis und Michel Riesen philosophieren über eine Traum- 
Schulleiter-Ausbildung und über die hohen Ansprüche an eine gute  
Schulleitung. Reden ist einfach, umsetzen schwierig. Das wissen sie. 

Häufig absolvieren Lehr-
personen die Ausbildung zur 
Schulleiterin / zum Schullei-
ter. Sie sind sich gewohnt zu 
führen. Mit welchen zusätz-
lichen Erwartungen werden 
sie als Schulleitung konfron-
tiert?   
Michel Riesen: Sie erfahren mehr 
und anderen Widerstand. Unter 
Erwachsenen reicht es nicht mehr, 
sich einfach auf die Rolle und die 
damit verbundene Autorität zu be-
ziehen und zu sagen: «Ich bin euer 
Schulleiter.» 
Amir Vitis: Lehrpersonen wollen 
geführt, aber genauso gewonnen 
und ins Boot geholt werden. Sie 
wünschen Rückendeckung, Ge-
staltungsfreiraum und einen gros-
sen Vorschuss an Vertrauen. Sie 
sind sich keine steile Hierarchie 
gewohnt. Eine echte Herausfor-
derung für Schulleitungen, zumal 
sich einige ältere Lehrpersonen 

einen «Primus inter pares» zurückwünschen 
und für jüngere KollegInnen eine klare Führung 
selbstverständlich ist. 
MR: Nicht wenige Lehrpersonen sehen in den 
Schulleitungen primär Administratoren und 
nicht Führungsleute. Sie fühlen sich bedroht, 
wenn von Führung gesprochen wird. Dabei 
kann Führung unterstützen, Türen und Tore 
öffnen, neue Impulse liefern. 

Was macht im Kern eine gute Schul-
leitung aus?

AV: Ja. Und im gleichen Atemzug 
muss gesagt sein, dass man nicht 
leiten kann, wenn einem niemand 
folgt. Deshalb müssen die Über-
zeugungen der Schulleitung auch 
so kommuniziert werden, dass 
andere sie teilen und mittragen 
können.

Mit welcher Ausbildung kön-
nen sich zukünftige Schullei-
tungen die nötigen Kompe-
tenzen aneignen? 
MR: Zentral in der Ausbildung ist 
eine intensive Auseinanderset-
zung mit der eigenen Persönlich-
keit. Das gilt für alle Führungsaus-
bildungen. 
AV: KandidatInnen sollten auch 
die Gelegenheit erhalten, wäh-
rend der Ausbildung  Führungs-
persönlichkeiten zu begegnen, die 
sie inspirieren und bewegen. 
MR: Die Ausbildung soll prozess-
orientiert und nicht formalisiert 
sein. Das Wissen, wann welcher 
Leitungsnachweis ansteht, wie das 
Kurscurriculum aussieht, ist nicht 

zentral. Wichtig sind eine individualisierte Aus-
einandersetzung, auch mit der Führungsrolle, 
praxisorientiertes Selbstmanagement betr. Pri-
oritätensetzung, Zeitmanagement, Selbstorga-
nisation. Der Kandidat, die Kandidatin muss am 
Schluss fähig sein, einer geleiteten Schule vor-
zustehen. Der Weg zu diesem Ziel kann nicht 
für alle gleich sein. 

MR: Eine gute Schulleitung hat Visionen, setzt 
Schwerpunkte im pädagogischen Bereich, 
schafft es, zusammen mit ihrem Team eine zur 
Schule passende Kultur zu entwickeln. Diese ist 
in Bern-Bethlehem anders als in Borisried. Sie 
will leiten. Nicht des Status wegen. Nicht der 
Visitenkarte, nicht der Gehaltsklasse wegen. Sie 
hat Lust, das System in eine Richtung zu bringen, 
sie trotzt einem Sturm, quasi als Leuchtturm. 
AV: Eine gute Schulleitung kennt ihr inneres 
Feuer und ist bereit, der Schule ein Profil zu 
verleihen, das auch Ecken und Kanten hat. Sie 
weiss auch, wie sie mit Widerständen umgeht, 
die sich automatisch ergeben, wenn man mit 
Leidenschaft in eine Richtung geht. Sie nimmt 
in Kauf, dass dieses Profil dazu führen kann, 
dass einige Lehrpersonen das Kollegium ver-
lassen, andere aber dadurch angezogen wer-
den und mithelfen, dieses Profil mitzutragen 
und zu schärfen. Sie muss einerseits eine klare 
Haltung haben und spürbar sein, andererseits 
aber auch andere ins Boot holen und Part-
nerschaften bilden können; das ist eine echte 
Herausforderung!
MR: Viele Lehrpersonen leiden unter mangeln-
der Sicherheit, fühlen sich zu vielen Erwartun-
gen ausgesetzt, vonseiten Politik, Elternhaus, 
Gesellschaft. Sie fühlen sich allein. Gelingt es 
einer Schulleitung, eine Kultur zu etablieren, in 
der sich die Lehrpersonen sicher fühlen, tritt ei-
ne Schule auch überzeugend auf gegen aussen. 

Eine gut geleitete Schule bietet also  
einen Mehrwert?
MR: Definitiv. Ein mit Inspiration und Vision 
geleitetes System ist jedem System überlegen, 
das nicht geführt ist. 

Reicht dafür eine einjährige  
Ausbildung? 
MR: Nein, zwei Jahre, also einen DAS-Lehr-
gang, braucht es sicher. Das aktuelle CAS ist 
zudem zu günstig zu erhalten. Die Ausbildung 
gewänne durch einen marktüblicheren Preis 
eine höhere Verbindlichkeit. Angehende Schul-
leitungen müssen bereit sein, Zeit und Geld zu 
investieren für eine derart wichtige Ausbildung. 
Die kurze Ausbildungszeit und der danach sig-
nifikant höhere Lohn dürfen nicht die Motiva-
toren sein.  

Sie nennen Führungsgespräche als mög-
lichen Bestandteil einer guten Ausbil-
dung. 
MR: Eltern und Lehrpersonen aus der realen 
Welt der Studierenden sollen als Gesprächs-
partnerInnen in die Ausbildung geladen wer-
den. Die Gespräche können aufgenommen 
und danach angeschaut und analysiert werden. 
Das hat eine grosse Wirkung. Die Führungs-, 
Kommunikations-, Methoden- und Auftritts-
kompetenz und die Fähigkeit zur Empathie 
werden dadurch gesteigert. 

Welche Art DozentIn kann das von 
Ihnen Geforderte in die Schulleitungs-
Ausbildung einbringen? 
MR: Es braucht system- und branchenfremde 
Dozierende, auch schon während der Konzep-
tionsphase der Ausbildung.
AV: Es könnte auch ein Gewinn sein, einzelne 
Teile der Ausbildung mit anderen Führungsper-
sonen und Dozenten von ausserhalb der Bil-
dungsbranche zu absolvieren. Das wäre sicher 

Sie trotzt einem Sturm,  
quasi als Leuchtturm

 Amir Vitis    

(Mediator SDM) hat immer dann mit 

Schulleitungen zu tun, wenn diese 

besonders gefordert und betroffen 

sind: in Konfliktsituationen innerhalb 

des Kollegiums, mit Eltern oder 

Behörden. Er bildet Lehrpersonen und 

Schulleitungen in Konfliktmanagement 

und Kommunikation weiter und berät 

Schulleitungen in herausfordernden 

Situationen. 

www.amirvitis.ch

www.klaerungshilfeinschulen.ch

av@amirvitis.ch

 

 Michel Riesen    

(Supervisor BSO, 

Organisationsentwickler beweggrund.

ch) blickt auf eine lange Erfahrung 

als Schulleiter und selbständiger 

Organisationsentwickler zurück und 

kennt die Bildungslandschaft des 

Kantons Bern sehr gut. Er engagiert 

sich intensiv im Bereich der Führungs- 

und Kulturentwicklung, sowohl im 

Profit- als auch im Nonprofitbereich, 

und begleitet und führt soziale 

Systeme in Veränderungsprozessen.

www.beweggrund.ch

michel.riesen@beweggrund.ch

https://www.linkedin.com/in/

michel-riesen
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nicht einfach zu organisieren, dafür aber eine 
echte Horizonterweiterung.

Braucht es Assessments, damit nur die 
besten KandidatInnen überhaupt Schul-
leiterIn werden können? 
AV: Noch wichtiger als ein allfälliges Assess-
ment der Kandidatinnen finde ich die Überprü-
fung der Ausbildung selber. Wenn diese inhalt-
lich und persönlich herausfordernd und intensiv 
ist und dabei auch eine Begleitung stattfindet, 
merkt ein Auszubildender selber, ob er zu die-
sem Jobprofil passt. 
MR: Die Ausbildung muss zum persönlichen 
Wachstum beitragen. Wie zum Beispiel der 
Semesterkurs der PHBern. Es braucht Inten-
sivwochen auswärts, um gruppendynamische 
Prozesse am eigenen Leib zu erfahren. Ich den-
ke an Outdoor-Management und Erlebnispäd-

agogik. Abschliessend sollen die AbsolventIn-
nen zusätzlich zum Zertifikat eine detaillierte 
Einschätzung zu ihrer Persönlichkeit, zu ihren 
Stärken und Schwächen erhalten. Ein zukunfts-
weisender Studiengang wird sicher von einem 
mehrköpfigen, interdisziplinär zusammenge-
stellten Team geleitet. 

Was braucht es, damit die von Ihnen 
skizzierte Entwicklung betreffend gelei-
tete Schule und SchulleiterInnen-Ausbil-
dung in Gang kommt?  
MR: Es braucht Mut, etwas Neues zu wagen, 
ausgetretene Pfade zu verlassen, einen Paradig-
menwechsel zu vollziehen, neue Horizonte zu 
entdecken. Und es braucht die Bereitschaft der 
Politik, die nötigen Ressourcen dafür zu spre-
chen.   S

Interview Stefan Wittwer
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«…können kreative Persönlichkeiten nur dann 
ihr Potenzial entfalten, wenn sie in einem 

geeigneten Umfeld arbeiten, das folgende 
Faktoren berücksichtigt: Komplexität der Tätigkeit, 

nicht-autoritativer Führungsstil, unterstützende 
Vorgesetzte, anregende Arbeitskollegen, kreative 

Konkurrenz (motivierende Herausforderungen)» 
(S. 41) *



Wertschätzende Führung ist ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung  
erfolgreicher Organisationen. In vielen Konflikten zwischen Geführten und  

Führenden kristallisiert sich mangelnde Wertschätzung als Kernproblem heraus.  
Ein Gespräch über Wertschätzung mit Bildungsexperte Etienne Bütikofer.

Etienne, brauchen wir Men-
schen heute mehr Wertschät-
zung als früher? Mir kommt 
es so vor. 
Ich denke, ja. Wir müssen uns 
extrem viel besser verkaufen als 
früher. Das hängt stark damit zu-
sammen, dass Kommunikation so 
vielseitig geworden ist und die 
Mobilität zugenommen hat. Wir 
müssen in einem grösseren Radius 
mit viel Konkurrenz bestehen. Da-
durch entsteht mehr Bewegung. 
Wer sich nicht bewegt, wird oft 
zu wenig gesehen. 

Mehr Bewegung, mehr Mög-
lichkeiten. Das kann auch ein 
Vorteil sein. 
Aber auswählen, sich entschei-
den und sich gegen viele durch-
setzen ist schwieriger geworden. 
Der Lehrling, der schwach ist in 

Mathematik und sich im Dorf bewerben will, 
verliert gegen den Begabten aus einer ande-
ren Gegend. Die vielen Optionen können eine 
Überforderung sein. 

Und was hat das mit Wertschätzung zu 
tun?
Die Verunsicherung ist grösser geworden. Dass 
wir mehr Wertschätzung brauchen, heisst ja, 
dass wir weniger sicher sind im Leben. 

Warum ist das so?
Die Vergleichbarkeit spielt eine Rolle. Die 
Selbstdarstellungen überall und jederzeit beun-

Jahre später. Weil man nicht messen kann, was 
LehrerInnen genau leisten. Im Prinzip sollten sie 
für jeden Schüler und jede Schülerin, die eine 
Anschlusslösung gefunden haben, eine Flasche 
Champagner öffnen. Es ist grossartig, wenn 
das Schulsystem so gut gearbeitet hat, dass 
das Kind einen Platz in der Gesellschaft findet. 

Einfordern kann man Wertschätzung ja 
nicht.
Aber bewusst machen und vorleben. Du kannst 
eine Fremdsprache als fremde Sprache vermit-
teln, oder du kannst die Kultur vermitteln. Dann 
hat man das Gefühl, du habest beim Sprechen 
ein Baguette in der Hand. Mir fällt auf, dass 
Leute, die sehr streng erzogen worden sind, 
Glaubenssätze kennen wie «Für nichts gibt es 
nichts. Übung macht den Meister. Wir hatten 
es auch nicht einfach.» Wer sich nicht davon 
emanzipiert hat, entwickelt eine asketische Hal-
tung im Sinn von «ich musste auch arbeiten, 
wenn ihr dann perfekt gearbeitet habt, werdet 
ihr auch gelobt». Wer so eine Schule leitet, lebt 
am Zeitgeist vorbei. Und: Wertschätzung muss 
immer echt sein, nie gespielt. 

Wertschätzung ist keine Einbahnstrasse.
Ganz genau. Es ist wichtig, dass auch die 
Schulleitung Wertschätzung erhält. Von Lehr-
personen und Behörden. Sie sollen sagen: Wir 
sind stolz, eine solche Schulleitung zu haben. 
Beidseitigkeit ist ganz zentral. Jemand, der nur 
gibt, braucht ein Isostar der Wertschätzung, 
das noch erfunden werden muss. Es gibt Un-
tersuchungen, die zeigen, was der Wert von 
Wertschätzung gegenüber monetären Beloh-
nungen ist: Sobald die Existenz gesichert ist, 

ruhigen Menschen, die weniger bieten können. 
Daher brauchen sie mehr Wertschätzung. Wir 
haben viel mehr Einblick in andere Lebenswel-
ten, dadurch ist es anspruchsvoller geworden, 
herauszufinden, was uns ausmacht und wel-
che Stärken wir haben. Ein Beispiel: Wenn eine 
Schulleitung auswählen kann und sieht, dass 
eine Bewerberin im Umgang mit Medien und 
Informatik gut ist und vielleicht noch internatio-
nale Reiseerfahrung hat, wählt sie diese Person. 
Für eine Anstellung reicht es nicht mehr, gut zu 
unterrichten und keine Rekurse zu haben. Man 
muss mehr Welt einbringen heute. Überall. 

LehrerInnen kritisieren oft die fehlende 
Wertschätzung der Schulleitung. War-
um?
Es gibt viele Schulleitungen, die einen genialen 
Job machen. Von ihnen hört man wenig. Wo 
Kollegien über längere Zeit gut zusammenar-
beiten, steckt in den meisten Fällen eine gu-
te Schulleitung dahinter. Andererseits gibt es 
Schulleitungen, die nicht merken, was der Wert 
der Wertschätzung ist. Vielleicht gelingt es ge-
wissen Leuten nicht, den Wert zu schätzen, 
weil sie ihn nicht kennen. Es reicht nicht, nur 
das Besondere zu schätzen und zu denken: So 
lange es gut läuft, ist es schon tipptopp. Eine 
Schulleitung, die nicht aktiv wertschätzt, ist 
nicht mehr zeitgemäss. Schulleitungen müssen 
transparent machen, was sie erkennen. Es ist 
eine neue Pflicht. 

LehrerInnen erhalten ja nicht ständig 
Wertschätzung.
Sie sind in einer speziellen Lage: Wertschät-
zung kommt, wenn überhaupt, manchmal erst 

wirkt nicht materielle Wertschätzung viel nach-
haltiger als monetäre. Es gibt also – pointiert 
ausgedrückt – ein volkswirtschaftliches Inte-
resse, Wertschätzung auszusprechen, weil es 
günstiger ist … 

Welche konkreten Beispiele von  
guter Wertschätzung kommen dir  
in den Sinn?
Ein Schulleiter aus dem Emmental, kein gros- 
ser Kommunikator, der eine junge Lehrerin ein-
gestellt hat, stellt nach einigen Monaten ein 
Pfund Pralinen vor sie hin und sagt: «So, wie 
du eingestiegen bist in diesen Job, so stelle ich 
mir das vor.»

In einem Kurs liess ich das Kollegium Wert-
schätzungszettel schreiben. Anonymisiert. Je-
de Lehrperson erhielt insgesamt 13 Sätze von 
anderen, wusste aber nicht, von wem genau. 
So war es vorgesehen. Später sagte mir der 
Schulleiter: «Du, das Kollegium blieb über Mit-
tag im Schulhaus und las einander die Kom-
plimente vor, wollte wissen, von wem welcher 
Satz stammte. Dieses Vertrauen ist enorme 
Wertschätzung.» 

Oder: Ein abtretender Schulleiter lobte sei-
nen Nachfolger vor vielen Leuten: Wie der 
Kollege die Schule führe, sei genial. Er selber 
könne von ihm lernen.   S

Interview Franziska Schwab

Werte schätzen,  
Isostar und Champagner trinken

 Etienne Bütikofer    

Etienne Bütikofer ist Leiter der 

SchulleiterInnenausbildung aeB 

Schweiz, Schulleiter in Kernenried, 

seit 1988 Dozent an der PH Bern 

(Pädagogik, Sport), selbständig als 

Kursleiter und Coach und leitet das 

Büro für Bildungsfragen. 

www.buerofuerbildungsfragen.ch
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Wer Menschen nicht lieben kann,  
ist unfähig, sie zu führen.

Karlheinz Binder

Werte kann man nicht lehren,  
sondern nur vorleben.

David Bowie

Es braucht Courage,  
aufzustehen und zu reden.  

Genauso braucht es Courage,  
sich hinzusetzen und zuzuhören.

Winston Churchill

Ich muss mir von mir selbst 
nicht alles gefallen lassen.

Viktor E. Frankl

Wer andere beherrschen will,  
muss sich selbst beherrschen.

Karl Martell

Führen heisst vor allem,  
Leben in den Menschen wecken, 
Leben aus ihnen hervorlocken.

Anselm Grün

Wessen wir am meisten im Leben  
bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt,  

das zu tun, wozu wir fähig sind.
Ralph Waldo Emerson

In dir muss brennen,  
was du in anderen entzünden willst!

Augustinus

Die Kernkompetenz von Führung ist Charakter.
Warren Bennis

Die Menschen haben das Paradies verloren, weil sie vom Baum der 
Erkenntnis gegessen haben. Seitdem wissen sie, was gut ist,  

aber sie tun es nicht, sondern predigen es anderen.  
Vielleicht hätte ein zweiter Apfel geholfen.

Konrad Adenauer

Führung bedeutet nicht Herrschaft,  
sondern die Kunst, Menschen dazu zu  
bringen, dass sie für ein gemeinsames  

Ziel arbeiten.
Daniel Goleman

Führungskräfte müssen akzeptieren können,  
dass sie in ihrer Gruppe Personen haben, die mehr 

wissen als sie selbst. Es ist für viele spezialisierte  
Mitarbeiter ein tragisches Ereignis, dass sie einen 

Vorgesetzten haben, der das Wissen von gestern und 
die Macht von heute hat. Man muss also auch Füh-
rung durch die Geführten in Fachfragen zulassen.

Lutz von Rosenstiel

21

schulpraxis 2 / 18

20

schulpraxis 2 / 18



Susannne Muralt, Schulleiterin in Rüegsau und Co-Präsidentin des Berner  
Schulleiterverbands, weiss, dass Schulentwicklung Zeit,  

Freiräume und viel Wertschätzung braucht. Und dass Schulleitungen  
keine Angst haben dürfen, unbeliebte Entscheide zu fällen.

Geflüchtet ist sie nie. Obwohl es Leute gibt, 
die behaupten, «Manager aus der Wirtschaft 
würden die Flucht ergreifen, weil ihnen der 
Schulbetrieb als nicht führbar vorkäme». Sie 
sei eben keine Managerin, sagt Susanne Mur-
alt, Schulleiterin in Rüegsau seit 2001. Ja, der 
Beruf fordere heraus, Erwartungen von Lehr-
personen, Eltern, SchülerInnen oder Behörden 

seien selten deckungsgleich, 
manchmal widersprüchlich. 
«Ich bewege mich aber sehr 
gerne in solchen Spannungs-
feldern», so Muralt. 

Ihren Führungsstil bezeich-
net sie als kooperativ. «Bei 
Themen, die die Lehrperso-
nen direkt betreffen, sollen 
sie mitreden und -arbeiten 
können. Etwa beim Elternar-
beits- oder dem Beurteilungs-
konzept. Sie sind Fachleute. 
Ich bin auf ihre Meinung 
angewiesen», sagt sie. Über 
die Pensenverteilung oder 
die Anwesenheitspflicht zum 
Beispiel entscheidet sie aber 
allein. «Zu Beginn meiner 
Schulleitertätigkeit erarbeite-

te man den Stundenplan im Plenum. Heute 
geben die Lehrpersonen ihre Wünsche an und 
ich verhandle mit allen individuell.» Dies habe 
sich auch als Schutz erwiesen für diejenigen 
mit schwachen Ellenbogen. 

Elefantenhaut und Zeit 
Susanne Muralt mag herausfordernde Schüle-
rInnen. Ihre Arbeit in Kleinklassen und einem 

Wertschätzung und Freiräume
Für die MitarbeiterInnengespräche nimmt sich 
Susanne Muralt viel Zeit. «Ich sammle Gutes 
und bemühe mich sehr, wertschätzende Rück-
meldungen zu geben. Mir ist bewusst, dass ei-
ne Lehrperson im Alltag wenig Wertschätzung 
erhält. Dies versuche ich auszugleichen.» 

Susanne Muralt gewährt den Lehrperso-
nen Freiräume im Unterrichten. «Lehrersein 
ist ein kreativer Beruf und Kreativität braucht 
Freiräume. Eine Lehrperson wirkt am besten, 
wenn sie authentisch ist, und dies kann sie 
nur sein, wenn sie von dem, was sie macht, 
überzeugt ist.» Aber auch Leitplanken dürfen 
nicht fehlen. Beispiele gefällig?

«Wir machen eine Jahresplanung über die 
ganze Gemeinde, aber jedes Schulhaus orga-
nisiert auch eigene Schwerpunkte. Ich über-
gebe also auch Verantwortung. Oder: Wir 
schaffen die Hausaufgaben ab, führen aber 
ein Brückenheft ein. Jede Lehrperson muss 
ein Instrument haben, mit dem sie den Eltern 
kommuniziert, was in der Schule läuft. Die 
Form, wie die LehrerInnen die Rückmeldung 
gestalten, ist jedoch frei», so Muralt. 

Offenheit und Mut
Schulleitungen bringen laut Muralt idealerwei-
se eine offene Haltung, den guten Umgang 

Erziehungsheim habe sie gestärkt, sie lasse Wi-
derstand nicht so nahe an sich herankommen 
und habe sich eine Elefantenhaut zugelegt. 
Auch starke Lehrpersönlichkeiten sind ihr lieb, 
übrigens.

Veränderungen geht sie prozesshaft an. 
«Wir haben vor fast sechs Jahren begonnen, 
uns mit kompetenzorientiertem Unterricht 
auseinanderzusetzen. In jedem Team hat 
es Leute, die das Neue lieben. Bei anderen 
löst es Ängste aus. Ich kommuniziere, dass 
nicht jeder zur gleichen Zeit gleich weit sein 
muss. Diejenigen, die schon etwas umgesetzt 
haben, lasse ich jeweils davon erzählen», so 
Muralt. Zeigen, dass es funktionieren kann: 
das ist ihr Weg. 

Erfahrung und Präsenz
Zu wissen, was es bedeute, eine Klasse zu füh-
ren, von Eltern infrage gestellt zu werden, im-
mer präsent sein zu müssen, belastet zu sein, 
bezeichnet Muralt als grossen Vorteil. «Man 
muss den Alltag erlebt haben, die Sorgen der 
Lehrpersonen kennen. Dann kann man auch 
wirksam unterstützen», ist sie überzeugt. Eine 
Schulleitung müsse nicht unbedingt noch sel-
ber unterrichten, aber Erfahrung darin haben.  

Präsenz ist ihr wichtig. Sie macht Schulbe-
suche, nimmt an Elternanlässen teil oder sieht 
sich Aufführungen an. Und sie sei jederzeit 
erreichbar. Auch am Sonntagabend. «Die Leh-
rerInnen dürfen mich immer anrufen, wenn 
sie krank sind. Dann suche ich eine Stellvertre-
tung. Das ist mein Job. Lehrpersonen haben 
oft das Gefühl, sie dürften nicht krank sein. 
Kinder haben aber ein Anrecht, dass eine ge-
sunde Person vor ihnen steht.» 

mit Menschen, das Verständnis fürs Gegenüber 
mit. «Ich muss immer neu anfangen können 
nach Konflikten und diese auf der Sachebene 
klären können.»  Und: «Wer eine Schule leitet, 
muss auch unbeliebte Entscheide fällen können, 
sprich keine Angst davor haben. Schulleitungen 
sind nicht jedermanns Lieblinge.» Schliesslich 
brauche es Weitblick und ein Interesse für Bil-
dungspolitik. 

Einsamkeit und Vernetzung
An der eigenen Schule seien Schulleitende ein-
sam. «Ich gebe mir Mühe, alle Lehrpersonen 
fair zu behandeln, bevorzuge niemanden, in-
formiere sie gleichzeitig per Mail. Daher kann 
ich mich auch niemandem anvertrauen. Ich 
spreche nicht mit LehrerInnen über ihre Kol-
legInnen.»

Deshalb ist ihr der Schulleiterverband sehr 
wichtig, dessen Co-Präsidentin sie ist. Weil 
er Austausch unter Gleichgesinnten ermögli-
che. «Schulleitungen haben andere Aufgaben 
als die Lehrpersonen und sind auch deren 
Anstellungsbehörden. Diese Tatsache führt 
manchmal unweigerlich zu Konflikten, welche 
fast nicht lösbar sind, wenn man im gleichen 
Verband ist», hält sie fest.   S

Franziska Schwab

Ich bewege mich gerne  
in Spannungsfeldern

 Susanne Muralt        

Susanne Muralt ist Schulleiterin für 

Kindergarten und Primarstufe in 

Rüegsau und Co-Präsidentin des 

VSLBE (Verband Schulleitungen Bern).

 

Gemäss «Sir Ken 
Robinson… geht es 

darum, sein Element zu 
finden. Nur wer in seinem 

Element ist, wird über sich 
hinauswachsen.»  

(S.30) *
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Daniel Arn, Geschäftsführer des Verbands Bernischer Gemeinden,  
macht sich in seinem Beitrag stark für eine gute Einbindung  
der Schulleitung in die Gemeindeorganisation und stellt klar, 

dass sie der kommunalen Behörde unterstellt ist.

Die Volksschule im Kanton Bern 
ist eine Verbundaufgabe zwi-
schen Kanton und Gemeinden. 
Der Kanton steuert die Schule 
durch den Erlass von Gesetz und 
Verordnung, übernimmt einen 
erheblichen Teil der Finanzierung 
der Gehälter und übt die Auf-
sicht über die Schulen aus. Die-
se Aufgabenteilung ist bewährt 
und wird in den nächsten Jahren 
kaum grosse Veränderungen er-
fahren. Aus Gemeindesicht gilt 
es gegenüber dem Kanton im-
mer wieder zu betonen, dass die 
Schule bzw. die Schulleitung nicht 
dem Schulinspektorat, sondern 
den kommunalen Behörden, na-
mentlich der Bildungskommission, 
dem Gemeinderat und letztlich 

auch dem Parlament und den Stimmberech-
tigten Rechenschaft schuldet. Dem Kanton 
gegenüber muss die Gemeinde als Organisa-
tion Rechenschaft ablegen. 

Es ist verfehlt, wenn sich das Schulinspek-
torat als Oberschulleitung versteht und ope-
rative Entscheide fällt. Das haben gute Schul-

Volksschule zur Gemeinde. Das Personal steht 
in einem Anstellungsverhältnis zur Gemeinde, 
die Infrastruktur wird von der Gemeinde be-
reitgestellt. Die Volksschule ist nicht die Schu-
le des Kantons, die Gemeinde bietet Gewähr, 
dass die Schule bei den Eltern, bei den Schü-
lerinnen und Schülern wie ganz allgemein in 
der Bevölkerung verankert ist. Unterschätzen 
wir diese Verankerung nicht, sie ist viel wert, 
die subjektive Wahrnehmung durch die Bevöl-
kerung macht die halbe Miete aus. Die Schule 
braucht einerseits Autonomie, damit sie nicht 
Spielball der Alltagspolitik wird und ihren Weg 
unabhängig gehen kann. Andererseits zeigt 
die Erfahrung, dass eine starke Einbindung 
der Schulführung in die Gemeindeorganisa-
tion der Schule einen erheblichen Mehrwert 
bringt. Das Verständnis der Gemeindekader 
und der Politik für die Belange der Volksschu-
le steigt, wenn die Schulleitung jederzeit im 
Direktkontakt mit der Gemeindeführung ver-
kehren kann.

Anforderungen an die Schulleitung
Die Schulleitungen der Volksschule führen 
die Schule in betrieblicher und pädagogischer 
Hinsicht und müssen über die nötigen Res-
sourcen verfügen. Es gibt keine für die Schu-
len wesentlichen Projekte in der Gemeinde, in 

leitungen nicht nötig. Das System funktioniert 
besser, wenn die Schulleitungen eigenständig 
handeln und entscheiden. Die operative Om-
nipräsenz der Schulinspektorate kann dazu 
führen, dass sich die Schulbehörden in einer 
falschen Sicherheit wiegen und dass gewisse 
Schulleitungen auf diese «Reserveführung» 
vertrauen und ihre Verantwortung nicht 
wahrnehmen. Das ist ein schlechtes Modell. 
Die kantonale Aufsicht soll sich auf das Bil-
dungscontrolling beschränken und nur dann 
ins operative Geschäft eingreifen, wenn die 
Gemeinde bzw. die Schulleitung nicht in der 
Lage ist, ein Problem selber zu lösen. Es ist 
erfreulich, dass die Entwicklung in diese Rich-
tung geht.

Gemeinsam finanziert
Die Volksschule ist eine Verbundfinanzierung. 
Kanton und Gemeinden finanzieren über al-
les gesehen je etwa die Hälfte der gesamten 
Volksschule. Handlungsbedarf besteht aus 
kommunaler Sicht bei der Finanzierung des 
Schulleitungsaufwandes: Wenn immer mehr 
Gemeinden einen Teil des Schulleitungsauf-
wandes selber berappen, ist das zwar im In-
teresse der Sache und deshalb zu begrüssen. 
Es widerspricht aber der gesetzlich vorgese-
henen Lösung, wonach sich der Kanton und 
die Gemeinden zu 70 bzw. 30 Prozent an 
diesen Kosten beteiligen. Hier besteht Hand-
lungsbedarf.

Teil der Gemeinde
Auch wenn der Kanton sehr viele Bereiche der 
Volksschule bestimmt (Lehrplan, Anstellungs-
bedingungen für das Personal etc.), gehört die 

denen die Schulleitung nicht vertreten ist, zu 
denken ist beispielsweise an grössere Baupro-
jekte im Schulinfrastrukturbereich. Die Schul-
leitungen müssen in der Lage sein, in einem 
sehr anspruchsvollen Umfeld ihren Auftrag 
professionell erfüllen zu können. Dies setzt 
eine solide Ausbildung voraus, zudem einen 
Beschäftigungsgrad, der eine ständige Wei-
terbildung und professionelles Führen über-
haupt ermöglicht. Weiter ist es von Vorteil, 
wenn sich die Schulleitung für die kommu-
nale Politik interessiert und dieser das nötige 
Verständnis entgegenbringt. Die Milizpolitik 
ist auf den Sachverstand der Schulleitung 
angewiesen. Die Politik soll nicht top down 
entscheiden, sie muss sich vielmehr die ver-
schiedenen Handlungsmöglichkeiten von der 
Schulleitung erarbeiten und darstellen lassen, 
um dann nach bestem Wissen politisch zu 
entscheiden. Letztlich braucht es gegensei-
tige Wertschätzung und einen offenen Um-
gang, dann lassen sich praktisch alle Probleme 
lösen.  S

Die Volksschule  
ist eine Gemeindeschule

 Daniel Arn       

Daniel Arn, Dr. iur., Rechtsanwalt, 

Partner Recht & Governance, ist 

Geschäftsführer Verband Bernischer 

Gemeinden im Mandatsverhältnis. 

Er ist verheiratet und hat zwei 

erwachsene Söhne im Studium.  

Er lebt im Spannungsfeld zwischen 

sportlicher Leistungsfähigkeit und 

Genussfreude beim Kochen, Essen 

und Trinken. 

 

«Nicht Schonung,  
wie viele vermuten, 

sondern Engagement  
hält gesund.»  

(S. 139)*
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Anne Studer und Roland Amstutz von Bildung Bern beraten  
Lehrpersonen und Schulleitungen in Konfliktsituationen. Einer der  

häufigsten Gründe für eine Beratung: Lehrpersonen haben  
Mühe mit der Art und Weise, wie ihre Schule geleitet wird. 

Manchmal hängt Anne Studer das Telefon 
nach fünf Minuten wieder auf. Dann etwa, 
wenn die Beraterin von Bildung Bern gefragt 
wird, wie lange der Mutterschaftsurlaub für 
Lehrpersonen daure. Manchmal besteht die 
Telefonberatung aber aus mehr. Dann nämlich, 
wenn es um Konflikte geht. Auch Rechtsan-
walt Roland Amstutz, der für Bildung Bern 
als juristischer Berater arbeitet, telefoniert in 
solchen Situationen schon mal eine Stunde. 
«Ab und zu ruft zuerst die Lehrperson an, und 
kurze Zeit später meldet sich ihre Schulleitung 
auch noch», sagt Amstutz.    

Fehlende Akzeptanz  
des Führungsstils 
Seit im Kanton Bern die pädagogische, organi-
satorische und administrative Leitung der Schu-
len und Kindergärten schrittweise professiona-
lisiert worden ist, hat sich im Schulalltag quasi 
ein neues Konfliktfeld ergeben. Jenes zwischen 
Lehrpersonen und Schulleitungen. Dabei lassen 
sich längstens nicht nur die Lehrpersonen be-
raten, sondern immer öfter auch die Schullei-
tungen, wie Anne Studer und Roland Amstutz 
festhalten. Einer der häufigsten Gründe für die 
Beratungen: «Es gibt Lehrpersonen, die sich 
schwertun, die geleitete Schule zu  akzeptie-
ren», sagt Anne Studer. «Nach dem Motto: In 
meinem Schulzimmer mache ich es, wie ich es 
will.» Die Ursache dafür sehen Roland Amstutz 
und Anne Studer in der Berufspersönlichkeit: 
«Viele Lehrpersonen sind sehr freiheitsliebend 
und schätzen an ihrem Beruf die verhältnismäs-
sig grosse Autonomie.» 

sagen. «Fakt ist einfach, dass der Führungsstil 
immer wieder ein Thema ist», sagt Roland Am-
stutz, der sich in den vielen Jahren seiner Bera-
tungstätigkeit auch überlegt hat, weshalb das 
so sein könnte. «Es gibt Schulleitungen, die sich 
als selbständige Arbeitgeber verstehen. Sie sind 
aber Angestellte mit Vorgesetztenfunktion», so 
Amstutz.  

Angestellte indes, die nebst staatlichen 
Vorgaben, die eine Schule erfüllen muss, eine 
verhältnismässig grosse Autonomie bei der 
Gestaltung und Führung ihrer Schule haben. 
Allein die Antwort auf die Frage, wie viele 
Stunden eine Lehrperson bei wie vielen An-
stellungsprozenten in der unterrichtsfreien 
Zeit arbeiten muss, fällt von Schule zu Schule 
anders aus. Und ist immer wieder ein Thema 
in der Beratung: «Gerade Teilzeitlehrpersonen 
suchen deswegen oft unseren Rat. Vor allem 
dann, wenn eine Schulleitung die Arbeitszeit 
stark geregelt hat», sagt Roland Amstutz. 

So viele Konfliktfelder die geleiteten Schu-
len auch bieten: «Es gibt sehr viele, sehr gute 
Schulleiterinnen und Schulleiter, die professio-
nelle Arbeit leisten», sagt Anne Studer. Dassel-
be gelte auch für die Lehrpersonen. Um Kon-
flikte in einem Kollegium zu vermeiden, gibt es 
laut Studer und Amstutz «kein Patentrezept». 
Ihre langjährige Erfahrung in der Beratung hat 
ihnen gezeigt, dass es sich bei der Anstellung 
von Lehrpersonen und Schulleitungen lohnt, 
«auf Kompetenzen ausserhalb der Papiere» zu 
achten. «Das sind Konfliktfähigkeit, emotiona-
le und soziale Kompetenz, Frustrationstoleranz 
und Widerstandsfähigkeit.» S

Mireille Guggenbühler

Führen braucht Talent
In aller Regel arbeiten an den Schulen heute 
Schulleitungspersonen, die eine entsprechende 
Ausbildung besucht haben und um die Tücken 
der Personalführung im Umfeld einer Schule 
wissen. Doch Ausbildung und Wissen allein 
genügen nicht: «Es braucht auch das Talent 
zur Personalführung», sagt Anne Studer. Zu-
mindest wenn man von den am häufigsten 
kritisierten Themen ausgeht, welche die Lehr-
personen in der Beratung bei Anne Studer und 
Roland Amstutz nennen. Die Kritik, die bei 
ihnen geäussert wird, betrifft vor allem den 
Führungsstil: «Beanstandet werden fehlende 
Transparenz und schlechte Kommunikation von 
Führungsentscheiden. Einzelne Lehrpersonen 
empfinden Entscheidungen der Schulleitung 
zudem als willkürlich, nicht sachgerecht, nicht 
nachvollziehbar und in einem gewissen Sinn 
als autoritär», sagt Anne Studer.  Dazu gehöre 
auch, dass sich Lehrpersonen in der Beratung 
beklagen würden, einerseits «straff» geführt 
zu werden, andererseits dann in schwierigen 
Momenten wenig Rückendeckung durch die 
Schulleitung zu erhalten. «Beispielsweise bei 
anspruchsvoller Elternarbeit», so Studer. 

Teilzeitlehrpersonen und die Arbeitszeit
Anne Studer beurteilt die Aussagen der einzel-
nen Lehrpersonen, die sich in die Beratung be-
geben, nicht. Und auch Roland Amstutz hält 
es so. Inwiefern die in der Beratung geäusserte 
Kritik an der Schulleitung – oder im umgekehr-
ten Fall an der Lehrperson – also zutrifft, das 
können Anne Studer und Roland Amstutz nicht 

Auf Kompetenzen ausserhalb  
der Papiere achten

Beratung von Bildung Bern 
Die Beratung hat nur mit den ganz wenigen 
Beispielen von geleiteten Schulen zu tun, bei 
denen es Probleme gibt. Das zu erwähnen ist 
Anne Studer und Roland Amstutz sehr wich-
tig. Selbstverständlich respektiert die Bera-
tung von Bildung Bern das Berufsgeheimnis, 
handelt professionell und vertritt beide Seiten 
nach bestem Wissen und Gewissen.

Tipps zur Konfliktvermeidung
Tipps für Schulleitungen: Offene Kommuni-
kation, ehrliche Wertschätzung und Für- 
sorge, Einbezug des Kollegiums in die Schul-
entwicklung.
Tipps für Lehrpersonen: Akzeptanz der gelei-
teten Schule, sich auf Neues einlassen, Neuem 
eine Chance geben, keine Vermutungen 
anstellen, nicht spekulieren, sondern nach-
fragen.

Wir sind für Sie da

Anne Studer, Beraterin  
Tel. 031 326 47 36 
anne.studer@bildungbern.ch

Roland Amstutz, Rechtsanwalt   
Tel. 031 326 47 40  
roland.amstutz@bildungbern.ch

Unsere Beratungszeiten
Mo, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 Uhr  
Di, 9.00–12.00 Uhr
Mi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 Uhr
Do, 9.00–12.00 Uhr 
Fr, 9.00–12.00  /  14.00–16.00 Uhr

 
Red.
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Susanne Müller, Leiterin Abteilung Kindergarten- und Schulaufsicht deutsch  
der Berner Erziehungsdirektion, plädiert in ihrem Beitrag für  
einen mutigen Umgang mit den Gestaltungsfreiräumen der  

Schule. Sie sieht die Schulleitung darin als Motivatorin und Dirigentin. 

Es gibt sie, die gute geleitete 
Schule – die Schulleitung, die 
begeistern kann – die Lehr-
personen, die gemeinsam 
und lustvoll ihre Schule ge-
stalten. Dieser Zustand ist kein 
«geschenkter Flow», sondern 
das Resultat von grossem En-
gagement, viel Empathie und 
harter Arbeit. 

Was es dazu braucht? Die 
Schulleitungen sind Schlüs-
selpersonen, das erleben wir 
von der Schulaufsicht tag-
täglich. Und ihr erstes und 
entscheidendstes Handwerk, 
das es zu beherrschen gilt, 
ist die Personalführung. Ein 
Team mit unterschiedlichen 
Persönlichkeiten zu führen, 

zu motivieren, von einem neuen Weg, ei-
ner neuen Vorgehensweise zu überzeugen, 
braucht viel Begeisterungsfähigkeit und Ein-
fühlungsvermögen, aber auch Entschlossen-
heit.

Schwungvolle nicht bremsen
Eine Schulleitung, die eine Vision hat, wohin 
sich ihre Schule entwickeln soll, die weiss, 
wie sie ihre Lehrpersonen für diesen Weg 
gewinnen kann, ohne sie zu überfordern, ist 
Gold wert. Dabei gilt es den Schwung und 
die Neugierde der innovativen Lehrpersonen 
aller Altersgruppen zu nutzen. Die Fokussie-
rung auf die müden Lehrpersonen birgt die 
Gefahr, dass die schwungvollen gebremst wer-
den. Wir können es uns aber nicht leisten, dass 

Zeit. Die Anleiter, Motivatoren und Dirigenten 
dieser Prozesse sind die Schulleitungen. Ohne 
ihren Gestaltungswillen, ihre Ideen und ihre 
Überzeugungskraft geht es nicht.

Eine Schulleitung muss also auch fordern. 
Wie wir ja als Pädagoginnen und Pädagogen 
alle wissen, heisst Fordern auch, dass man sei-
nem Gegenüber etwas zutraut. Nun machen 
nicht alle Forderungen uns Menschen gleich 
glücklich. Hier das Mass des Bewältigbaren zu 
finden, ist die Kunst. Sicher sind die Beiträge 
zur Schulentwicklung dazu in einem Kollegi-
um unterschiedlich gross, aber eine Dispensa-
tion darf es nicht geben. Wer in dieser Welt 
des schnellen Wandels bestehen, dabei ein 
Vorbild für die Kinder sein will und das Ver-
trauen der Eltern gewinnen möchte, kann sich 
Entwicklungen nicht verweigern. Jede Lehr-
person muss dazu ihren Beitrag leisten. 

Einige Wünsche
Ich wünsche mir deshalb manchmal etwas mu-
tigere Lehrpersonen und Schulleitungen. Den 
Mut, neue Wege zu gehen, etwas auszupro-
bieren, Neues nicht immer am Bekannten zu 
messen und gleich zu verteufeln, bevor man 
es ernsthaft ausprobiert hat. Ich wünsche mir, 
dass bei allen Überlegungen die Kinder im Zen-
trum stehen. Was nützt es ihnen? Verbessert 
sich ihr Wohlbefinden, ihr Lernen mit der ge-
planten Massnahme?

Ich wünsche mir aber auch Eltern und Be-
hörden, die den Schulen das nötige Vertrauen 
und die notwendige Unterstützung geben. 
Und ich wünsche mir die Erkenntnis, dass 
dieses Vertrauen nur wachsen kann, wenn 

diese Personen dem Lehrerberuf den Rücken 
kehren. Zu viele junge Menschen suchen sich 
nach ein, zwei Jahren Schuldienst «ein Betäti-
gungsfeld, in dem sie mehr gestalten können». 
Dabei wäre doch der Gestaltungsfreiraum im 
Lehrerberuf enorm gross. Warum nur wird er 
so zögerlich genutzt?

Traumschule realisieren
Der erfolgreichste Film der aktuellen Staffel 
des «Pädagogischen Dialogs» (www.erz.be.ch /
kurzfilme), mit den meisten Klicks und der 
längsten Verweildauer, ist der Film der Schule 
Mett-Bözingen. An einer Retraite skizzierte das 
Kollegium seine Traumschule, die dann Schritt 
für Schritt umgesetzt wurde. Dank anderen 
Zeitstrukturen, Gefässen und Arbeitsweisen 
entstand ein viel stärkeres Zusammengehörig-
keitsgefühl und das Schulklima verbesserte sich 
merklich. Die Lehrpersonen arbeiten nun enger 
zusammen und stehen voll hinter den erarbei-
teten Veränderungen. Die befragten Schülerin-
nen und Schüler im Film würden an ihrer Schule 
nichts mehr ändern, sie sei «eigentlich perfekt». 
Ein riesiges Kompliment an das Kollegium!

Schulleitung braucht Gestaltungswillen
Mett-Bözingen ist mit dieser Erfahrung nicht 
allein. Auffallend ist, dass alle Schulen, die 
die gewohnten Strukturen, Denkmuster und 
Arbeitsweisen durchbrochen haben, von Ent-
lastung sprechen. Der Verdacht liegt nahe, 
dass die gesteigerte Heterogenität nur noch 
gemeinsam gemeistert werden kann. Schulen, 
die gemeinsam Neues entwickeln, mit den vor-
handenen Ressourcen kreativ umgehen, finden 
Antworten auf die Herausforderungen unserer 

man immer wieder gut informiert und die 
Eltern und Behörden als Partner ernst nimmt.  
 
Das Rezept
Nach so vielen Wünschen müssten wir aber 
auch etwas (an)bieten. Die Schulinspektorin-
nen und Schulinspektoren unterstützen die 
Schulen und vorab die Schulleitungen auf 
diesem Weg zu einer guten geleiteten Schule. 
Wir bewilligen noch so gerne sinnvolle Aus-
nahmen qualitätssteigender Art und machen 
damit den Weg frei für kreative Lösungen. Die 
Erziehungsdirektion freut sich über weitere 
Good-Practice-Beispiele, von denen es sicher 
noch zahlreiche gibt, bis hin zu ausgewachse-
nen Schulversuchen. Ein mögliches Rezept sei 
hier zum Schluss verraten:

• Eine Vision, verfeinert zu einer guten Idee, 
•  eine grosse Einheit Begeisterungsfähigkeit 

und Mut, 
•  von aussen zugefügt viel Vertrauen und Un-

terstützung, 
•  immer wieder daruntergerührt einen guten 

Schuss Kommunikation 
•  und als krönender Abschluss ein Erfolgserleb-

nis mit viel Befriedigung.  S

Eine gute Schulleitung  
fordert und traut zu

 Susanne Müller        

Susanne Müller leitet seit fünf Jahren 

die Abteilung Schulaufsicht im Amt 

für Kindergarten, Volksschule und 

Beratung der Erziehungsdirektion. 

Zuvor arbeitete sie zehn Jahre als 

Schulinspektorin im Berner Oberland. 

Sie wohnt in Spiez, ist verheiratet und 

Mutter von drei erwachsenen Kindern.
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Schulleiterin Christine Herrmann ist jung und kann sehr 
sec sein. Führung im Team ist für sie ideal. 

Sie waren Schulleiterin in Diemerswil, 
Belp und sind es jetzt in Bern.  
Folgt bald Berlin?
Definitiv nicht. Ich bin in Bern sehr wohl und 
hatte nie den Plan, Karriere zu machen. Was 
ich mir eher vorstellen kann, ist, wieder zu 
unterrichten. Wenn ich bis 65 Schulleiterin bin, 
ohne selber zu unterrichten, bin ich plötzlich 
weit weg von der Front, vom Handwerk. Ein 
naher Bezug dazu tut der Schulleitung gut. 

Sie haben Einblick in ganz verschiedene 
Schularten. Welches ist für Sie als Schul-
leiterin die ideale Schule?
Die ideale Schule ist dort, wo das Wohl der 
Kinder und der gute Unterricht im Zentrum 
stehen, unabhängig von Systemen. Kleine und 
grosse Schulen haben Vor- und Nachteile. In 
Bern ist die Schule so gross, dass eine Co-
Leitung möglich ist. Die Führung im Team ist 
für mich ideal. Es macht mir Spass, zusammen-
zuarbeiten. Als Schulleitung bist du manchmal 
einsam, und wenn du das Gegenüber fragen 
kannst, ob er oder sie kurz mitdenken kann, 
gibt das Sicherheit. Das Vieraugenprinzip ist 
eine Bereicherung. 

Es gibt nicht sehr viele junge Frauen, 
die eine Schulleitung übernehmen.  
Warum eigentlich?
Ich weiss es nicht. Fragen Sie Frauen, die es 
nicht machen. Die Familienplanung könnte ei-
ne Rolle spielen.

Oder das mangelnde Selbstvertrauen?
Selbstvertrauen hat für mich wenig mit dem 
Geschlecht zu tun – der Emanzipation und al-

es sinnvoll, einen Pflock einzu-
schlagen und zu sagen: So ist es. 
Solange ich nachvollziehbar erklä-
re, warum etwas ist, wie es ist, 
wird es besser akzeptiert. In die-
sem Zusammenhang hat vielleicht 
das Jungsein einen Vorteil: Ich 
bin relativ unerfahren. Mit dem 
Klischee kann ich auch spielen, 
etwas anreissen und mit frecher 
Frische Menschen überraschen.

Wie geben Sie Wertschätzung?
Mir kommt dazu ein Satz aus der Weiterbil-
dung in den Sinn: Die reinste Form von Wert-
schätzung ist die ungeteilte Form von Auf-
merksamkeit. Wenn das stimmt, ist es gar 
nicht so schwierig. Wenn eine Lehrperson zu 
mir kommt, muss ich also alles andere beisei-
telegen, ein leeres Blatt vor mich legen und 
zuhören. Vielleicht schreibe ich etwas auf. Ich 
muss herausfinden, was die Lehrperson wirk-
lich von mir braucht. Im turbulenten Alltag ist 
dies nicht immer möglich. Darum ist es wichtig, 
in Ruhe eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, 
damit es, wenn es schwierig wird, klappt. Zum 
Beispiel in herausfordernden Elterngesprächen. 
Ich muss wissen, wie die Lehrperson reagiert, 
ob sie meine Ansichten stützt. Wenn wir an 
einem Strick ziehen, geben wir den Eltern Si-
cherheit, weil sie merken, dass wir einen Plan 
haben und wissen, welchen Weg wir für das 
Kind sehen. 

Welche wichtigsten Tipps geben  
Sie einer angehenden Schulleiterin?
Vertraue! Wenn du Vertrauen signalisierst, ist 
die Chance grösser, dass du auch Vertrauen 

len Frauen (und Männern), die dafür gekämpft 
haben, sei Dank!

Was gibt es als Frau zu beachten, wenn 
man diesen Job gut ausüben will?
Eine Schulleitung sollte nicht aufgrund von Ei-
genschaften wie Alter und Geschlecht, son-
dern von Qualitäten und Kompetenzen be-
urteilt werden. Mir gegenüber wurde mein 
Alter nie zum Thema gemacht. Ich wollte dem 
Thema auch nie ein Gewicht geben, sondern 
durch meine Arbeit überzeugen. 

Man muss sich als junge Frau der verschie-
denen Generationen und der Geschlechter-
frage bewusst sein und sich dafür interes-
sieren. Eine 30-jährige Schulleiterin soll sich 
genau gleich dafür interessieren, wie es den 
60-jährigen Lehrpersonen geht, wie eine 
60-jährige Schulleitung dafür, wie sich junge 
Lehrpersonen fühlen.

Leiten Frauen anders?
Als Lehrerin hatte ich Schulleiterinnen und 
Schulleiter. Fantastische und weniger fantas-
tische. Ich glaube, wie geführt wird, ist perso-
nenabhängig. Es gibt das Klischee, dass Frauen 
emotionaler führen. Aber ich kann sehr sec 
sein. Das ist nicht den Männern vorbehalten. 

Wie gehen Sie mit den grossen 
Erwartungen an Schulleitungen um?
Die Arbeit anpacken … Ich sehe mich als eine 
Art Dienstleisterin. Den Rahmen, französisch 
«le cadre», möchte ich als Schulleiterin vorge-
ben. Aber innerhalb dieses Rahmens sollen 
die Lehrpersonen sich bewegen und gestalten 
können. Und zwar zusammen. Manchmal ist 

erhältst. Sei dir der Wirkung bewusst! Erst in 
den letzten zwei Jahren habe ich verstanden, 
dass ich als Schulleiterin tatsächlich wirke. Ich 
dachte zuerst, eine Schulleitung ändert doch 
nichts. Die LehrerInnen machen den Job. Ob 
ich aber lachend und mit Schwung durch den 
Gang gehe und keine Angst vor Konfrontati-
onen habe oder nicht, spielt eine grosse Rolle. 
Ich bin mir bewusst geworden, dass darin eine 
grosse Verantwortung liegt. Rückmeldungen 
helfen mir, mich in dieser Beziehung auch zu 
entwickeln. 

Sie sprechen von Vorbildwirkung …
Ja, aber es darf nicht verkrampft geschehen 
und es dürfen auch mal Fehler gemacht wer-
den. Es ist hilfreich, seine Rolle zu reflektieren. 
Das persönliche Coaching hat mir dabei immer 
sehr geholfen. Weil mir der Spiegel vorgehal-
ten wird. Die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, 
ist wichtig.  S

Interview Franziska Schwab

Signalisiere Vertrauen,  
dann ist die Chance grösser, dass 

du auch Vertrauen erhältst 

 Christine Herrmann       

Christine Herrmann, 33, ist 

Co-Schulleiterin im Schulstandort 

Breitfeld/Wankdorf, Bern.
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Jürg Rüedi schreibt über die Entwicklung vom Schulhausvorstand von 1975 zur 
Schulleiterin von 2018 und zeigt am Beispiel auf, was gesundheitsfördernde 
Führung sein kann. Beziehungsqualitäten spielen eine entscheidende Rolle. 

Vor über 40 Jahren bewarb 
ich mich für eine Stelle als 
Lehrer. Mir gegenüber sassen 
der Schulpräsident und der 
Schulvorstand des Schulhau-
ses, in dem eine Stelle frei war. 
Auf dem Tisch lagen meine 
damals handgeschriebenen 
Bewerbungsunterlagen. Fra-
gend schaute der Schulprä-
sident zum Vorstand, dieser 
nickte. So bekam ich meine 
erste Stelle in der Schweizer 
Volksschule, von einem Schul-
leiter oder einer Schulleiterin 
war nichts zu sehen. Erst Jahr-
zehnte später, ab Mitte der 
90er-Jahre,  wurden in den 
Deutschschweizer Volksschu-
len Schritt um Schritt Schul-
leitungen eingesetzt. Damit 

einher gingen wesentliche Veränderungen. 
Der frühere Schulhausvorstand war mehr ein 
administrativer Verwalter, der – etwas über-
spitzt gesagt – die Post verteilte. Auf jeden Fall 
waren seine Befugnisse beschränkt. Je nach 
Persönlichkeit konnte er eine gewisse infor-
melle Macht ausüben, er besass aber nicht die 
formellen administrativen, personellen und 
finanziellen Kompetenzen zur Führung und 
Entwicklung seiner Schule. Heute wirkt der 
Schulleiter oder die Schulleiterin bei den Perso-
nalgeschäften sprich Wahlen der Lehrpersonen 
entscheidend mit und führt Beurteilungsge-
spräche durch. Schulrat oder Schulkommissio-
nen sind auf die kompetente Beratung durch 
die Schulleitungen angewiesen, weil diese 

dass ich meinen tollen Beruf weiterhin ausüben 
kann und will.»

Die beschriebene Schulleiterin erkannte, 
dass Frau K. sie brauchte: Sie ermutigte ihre 
junge Kollegin, «wo sie nur konnte und war 
bei all den schwierigen Gesprächen dabei».  

Hier war die Nähe zwischen den beiden 
Frauen hilfreich, indem sie Einblick, Einsicht, 
Unterstützung und Hilfeleistung ermöglichte. 
Das, was die Fachliteratur als gesundheitsför-
derliches Führungsverhalten bezeichnet, zum 
Beispiel Jürg Frick in seinem Buch «Gesund 
bleiben im Lehrberuf» (Bern 2015, S. 150), 
wird hier schön illustriert. Wenn Lehrperso-
nen die Führungskompetenz der Schulleitung 
und deren Rückhalt bei Konflikten mit Eltern 
spüren, fällt – dies zeigt die Forschung – ihre 
emotionale Erschöpfung geringer aus. Oder 
mit den Worten von A. K.: «Ich habe ihr zu 
verdanken, dass ich meinen tollen Beruf wei-
terhin ausüben kann und will.»

Schädliche Macht
Allerdings können sich die Nähe der Schullei-
tung, deren Befugnisse und deren Führungs-
handeln auch anders auswirken. Der LCH 
brachte schon 2005 den Begriff der «Macht» 
in die Diskussion ein und zeigte auf, dass in 
den pädagogischen Berufen der «Umgang mit 
Macht zu einem sensiblen Thema» wird: «Es 
lauern die Gefahren der Über- oder Unterre-

durch ihre Nähe zu den unterrichtenden Lehr-
personen viele Informationen besitzen.

Wichtige Nähe
«Nähe» – das tönt auf Anhieb positiv. Positiv 
wirkte sich zum Beispiel die «Nähe» der jungen 
Primarlehrerin A. K. zu ihrer Schulleiterin aus. 
Diese bekam mit, dass die Berufseinsteigerin 
gleich in ihrer ersten Klasse mit nicht so einfa-
chen Eltern konfrontiert war. A. K. erinnert sich 
an ihren Berufseinstieg so:

«Schwierige Gespräche, persönliche Angriffe 
gegen mein Können als Lehrperson waren 
für mich eine Zeit lang Alltag und mein purer 
Albtraum. Hätte ich meine Schulleiterin nicht 
gehabt, die sich immer schützend vor mich 
gestellt hat dann wäre ich bestimmt schon 
jetzt nach einem Schuljahr keine Lehrerin mehr. 
Sie schätzte meine Arbeit, meinen Einsatz und 
mein Engagement. Sie sagte mir immer wie-
der, was für eine tolle Lehrerin ich sei. Diese 
wenigen Worte bedeuteten mir jedoch unbe-
schreiblich viel und gaben mir Kraft weiterzu-
machen. Einmal stand sie mit einer Schokolade 
vor mir, auf der stand: DANKE. Sie übergab sie 
mir mit den Worten: ‹Danke, dass du so viel 
investierst und dich für die Kinder so einsetzt. 
Du bist eine gute Lehrerin. Die Kinder können 
glücklich sein, dich zu haben.› Sie gab mir Kraft, 
diese harten Wochen durchzustehen. Sie un-
terstützte mich, wo sie nur konnte, und war 
bei all den schwierigen Gesprächen dabei. Vor 
Eltern und vor all den anderen Widerständen 
stand sie mir zur Seite und schützte mich vor 
all den persönlichen Angriffen. Ich verdanke 
ihr meine Zukunft – ich habe ihr zu verdanken, 

gelung, der Anmassung und der Lähmung. Die 
Folgen wären Energieverpuffung, ein schlech-
tes Arbeitsklima, schädliche Personalfluktua-
tion und sinkende Schulqualität.» 

Den Schulleitungen ist mit der Einführung 
ihrer Funktionen Macht zugesprochen wor-
den, mit der sie adäquat umgehen müssen, 
andernfalls besteht die Gefahr des Macht-
missbrauchs. Natürlich sind die Schulleiterin-
nen und Schulleiter nicht für alle Konflikte 
mit Lehrpersonen die Hauptverantwortlichen, 
aber eine besondere Verantwortung kommt 
ihnen als Vorgesetzten zu. Gabriele Stem-
mer Obrist spricht darum in ihrer Disserta-
tion «Schulleiterinnen und Schulleiter in der 
Aargauischen Volksschule» (Zürich 2011,  
S. 372) die Notwendigkeit an, das eigene 
Führungshandeln zu reflektieren: «Können 
Führungsanspruch und ein Selbstverständnis 
von sich als ‹Alphatier›‟ sowie Aufgabenbe-
zogenheit nicht durch eine ‹gute Beziehungs-
qualität›, ‹Empathie›, ‹soziale Nähe›‟ zu den 
Lehrpersonen und eine ‹kooperativ-partizipa-
tive Führung›‟ ausgeglichen werden, besteht 
die Gefahr des Scheiterns in der operativen 
Führung.» 

Womit wir wieder auf die Bedeutung der 
Beziehungsqualitäten zurückgekommen wä-
ren, welche es A. K. ermöglichten, Lehrerin 
zu bleiben.  S

Dank guter Schulleiterin Lehrerin 
geblieben

 Jürg Rüedi      

Prof. Dr. Jürg Rüedi ist Dozent für 

Pädagogik an der Fachhochschule 

Nordwestschweiz und Therapeut 

und Berater in der psychologisch-

psychiatrischen Praxisgemeinschaft  

in Zürich.
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«…Schaffen Sie 
Gelegenheiten für sich 

und die Mitarbeiter, um 
Erfolge auszukosten.» 

(S. 95)*
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Der Text stellt eine gekürzte Fassung eines Gesprächs zwischen  
Dr. Hans Joss und den zitierten Personen dar. Es ist mit Video  

dokumentiert. Die Aussagen sind authentisch und unverfälscht.

Schülerin: «Es war eine schö-
ne Zeit! Sie ging schnell vor-
bei. Ich habe viel gelernt und 
bin traurig, dass sie vorbei ist!

Nach dem Wechsel in die 
Oberstufe änderte sich fast 
alles. Die neue Erfahrung an 
dieser Schule war eine gute 
Struktur und gegenseitiger 
Respekt, auch von den Lehr-
personen uns gegenüber. Wir 
gaben die Rebellion auf. Das 
war der Wendepunkt. Das 
selbstgesteuerte Lernen war 
ebenfalls eine gute neue Er-
fahrung. Mit der Planarbeit 
lernten wir Selbstverantwor-
tung und Selbststeuerung.

Der Unterricht wurde ab-
wechslungsreich und viel-
fältig. Die Schulleitung, die 
LehrerInnen und die Schüle-
rInnen arbeiteten alle in die-
selbe Richtung. Gut tat auch, 
dass wir Rückmeldungen ge-

ben durften. Das Schulmodell hat auch den 
Vorteil, dass Sek- und Realniveau gemischt 
sind. Ich weiss nur in Englisch und Französisch, 
wer in welchem Niveau unterrichtet wird.

Meine Eltern konnten mir nicht helfen. Al-
lerdings haben sie sich immer für mich interes-
siert und für das, was ich in der Schule mache. 
Mein weiterer Weg führt an eine Fachmittel-
schule. Für meine sehr gute Facharbeit wur-
de ich letzthin ausgezeichnet. Auf meinem 
Spruchband am Ausgang der Schule steht: 

in einem Schulversuch mit schwierigen Kin-
dern umgehen wollen. Es war eine jahrelan-
ge Anstrengung notwendig, in der auch das 
Kollegium seine Schwerpunkte klären musste.

Die Eltern wurden ebenfalls einbezogen. 
Es kommt vor, dass sich Eltern wünschen, ihr 
Kind in unsere Schule zu schicken. Sie können 
aber nicht wählen.»

Schulleiter zu den Aussagen  
der Schülerin: 
«Wir pflegen an unserer Schule  eine  Kultur der 
Gemeinsamkeit in altersgemischten Gruppen. 
Wir planen zusammen gemeinsame Projekte 
und führen diese in Gruppen vom Kindergar-
ten bis zur Oberstufe durch.

Wir grüssen einander. Ich grüsse zuerst 
und warte nicht, ob ich zuerst gegrüsst werde.

Wir achten einander und pflegen eine of-
fene Kommunikationskultur. Wichtig ist ein 
breites Bildungsverständnis. Und die Bereit-
schaft, auch als Erwachsene ständig zu lernen.  
Auch ich in meiner Rolle als Schulleiter. Uns ist 
die Vorbildfunktion wichtig. Wir thematisie-
ren im Kollegium unser Bildungsverständnis, 
unser Menschenbild.

Vielfalt, Selbständigkeit, Freiheit und Selbst-
bestimmung.»

Oberstufenlehrer zu den Aussagen  
der Schülerin: 
«Verglichen mit anderen Schulen ist die Atmo-
sphäre bei uns offener und freier. Wir identifi-
zieren uns mit dieser Schule. Die Besonderheit 
ist der gegenseitige Respekt. Wir geben den 
Kindern Raum und wir nehmen sie an, wie 
sie sind. Verhaltensoriginelle SchülerInnen neh-
men wir mit und sondern sie nicht aus, sondern 
sagen: ‹Merci bist du bei uns! Durch dich ler-
nen auch wir wiederum!›

Die Schülerinnen und Schüler müssen spü-
ren, dass wir Lehrpersonen sie als Menschen 
wahrnehmen. Sie müssen sich angenommen 
fühlen! Es gibt sicher Kinder, die die Aus-
sagen der Schülerin relativieren oder anders 
formulieren würden.

Eine Schule für alle beinhaltet ein riesiges 
Lernpotenzial auch für Lehrpersonen. In ei-
nem starken Team wird vieles aufgefangen. 
Das Sek- resp. Realniveau ist ja nicht ganz 
aufgehoben. Es ist nicht eine Inklusions-, 
wohl aber eine Integrationsschule. Die alters-
gemischten Gefässe helfen die unterschied-
lichen Lernstände nicht aufzuheben, aber 
auszugleichen. So kommt ein in einem Fach 
schwächerer Schüler in einem andern Fach 
mit seinen spezifischen Kompetenzen zum 
Zuge. Ganz wichtig ist uns das selbstverant-
wortliche, selbstgesteuerte Lernen.

Nicht zu allen Zeiten war diese Schule so 
aufgestellt. Ich unterrichte dreissig Jahre an 
dieser Schule. Nach Einführung des Integrati-
onsartikels stellten wir uns die Frage, wie wir 

Die Richtungsänderung haben wir geschafft, 
indem wir nicht mit dem Bleihammer dahin-
tergegangen sind, um Probleme zu lösen. Wir 
ermutigen durch Lob und Anerkennung und 
selektionieren so wenig wie möglich. Die Dis-
kussion, was wäre diese Schule ohne Noten, 
findet statt. Wir suchen nach Instrumenten, um 
in homöopathischen Dosen zu beurteilen.

Dazu dient auch das Portfolio. Die Schüle-
rInnen lernen dabei, sich selber einzuschätzen. 
Selbstsorgsamkeit und Selbständigkeit von 
SchülerInnen sind uns wichtig. Wir fragen  – 
bezogen auf die Innere Differenzierung im 
Unterricht – bei den Kolleginnen und Kollegen 
nach, wie genau sie diese umsetzen im Sinne 
der Integration. Bezogen auf den LP 21 gehen 
wir machbare, verdaubare Schritte!»  S

Hans Joss

Die beschriebene Schule kann besucht werden. Ein Ge-

spräch mit der erwähnten Schülerin ist ebenfalls möglich. 

Interessiert? Schreiben Sie eine Mail an franziska.schwab@

bildungbern.ch. Der Kontakt wird dann vermittelt.

 Wir thematisieren unser  
Menschenbild

THEATER MATTE 

DREI HOHLE BRÜDER REISEN MIT IHRER MUTTER NACH 
INDIEN IN DEN RAUCH? ODER SO.
WOSCH THEATER? CHASCH HA! WIR FREUEN UNS AUF EINE SPANNENDE THEATERSAISON 2018/2019.
WWW.THEATERMATTE.CH, DAS MUNDARTTHEATER IN BERN,  031 901 38 80.

 Hans Joss     

 

Hans Joss ist in den letzten Jahren 

aktiv in den Bereichen win3 (drei 

Generationen im Klassenzimmer), 

organisiert von Pro Senectute Bern,  

und bei  «Lesen und Schreiben für 

Erwachsene» (www.boggsen.ch). 

Unter www.hansjoss.ch schaltet er 

immer wieder Texte zur finnischen 

«Gemeinschaftsschule für alle»  auf.
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EIN TEAM BLEIBEN.
ODER EINES WERDEN.

Für Kollegien, 
die ein Team sind.
Oder eines werden wollen.

Teambildung im Creaviva:
Teamerlebnis, Weiterbildung, 
Kompetenzerfahrungen.

www.kunst-unternehmen.ch

Den Rahmen für Angebote des Creaviva 
bilden die Ausstellungen 
im Zentrum Paul Klee:

ETEL ADNAN
- 07.10.18

KOSMOS KLEE
 - 28.10.18

TIERISCHES
19.10.18 - 17.03.19

EMIL NOLDE
17.11.18 - 03.03.19

WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN BESUCH!

www.creaviva.org

Nähere Auskunft und Anmeldung:
creaviva@zpk.org | +41 31 359 01 61
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